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2 KO . C,O, + 3 aq. - Ich glaube nach diesen Versuchen 
und Bestimmungen anrlehmen zu durfen, dafs ein kohlen- 
saures Kali mit 4 Aeq. Krystallwasser nicht existirt. 

Eine neue Suppe fiir Kinder; 
yon Juotus 0.  Liebig. 

__ 
F i r  l i t t e r ,  welche ,des Gliickes entbehren, ihre Kinder 

selbst stillen zu kcnnen, oder denen es an Nahrung fur ihren 
Sriuglinp mangelt, ist die Wahl einer fur dessen Ernahrung 
geeigneten Speise ein Gegenstand von Wichtigkeit ; Gewohn- 
heit und Gutdunken entscheiden meistens darhber, und da 
die einfachen Ernitirungsgesetze, welche diese Wahl bestiin- 
men sollten, den Personen meistens ganz unbekannt sind, 
denen sie iiberlassen werden mufs ,  so wird hiiufig in der 
friihesten Jugend die gk6rperliche Entwickelung der Kinder 
durch die Art ihrer Auffiitterung beeintrlchtigt (siehe meinc 
chemischen Briefe, 30. Bricf, S. 5'7). Es ist leicht verstlnd- 
lich, dafs ein Kind, welcheni die Milch seiner Mutter versagt 
ist, ohnc Amme (deren Wahl schwierig und oft mit  Gefahren 
anderer Art fur das Kind verbunden ist! nur dann in der 
rechten Weise erniihrt werden k a n n ,  wenn die Speise, die 
man ihm reicht, denselben Erndhrungswerth wie die Frauen- 
milch hat. 

Urn hieruber eine richtige Vorstellung zu gewinnen, 
durtte es vielleicht niitzlich sein, daran zu erinnern , dafs die 
Milch zweierlei Stolfe enthllt, die zu verschiedenen Func- 
tionen im Organismus dienen ; aus dem KlsestoF i n  der Milch 
entsleht der Hauptbestandtheil des Blutes, aus dirsem der 
Hauptbestandtheil des Fleisches; die Butter und der Milch- 
zucker der Milch dietteii fiir tirancherlei andere Zwecke im 
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K6rper und werden , in letzter Form, zur Erzeugung der 
animalischen Warme verbraucht. 

Die Speise des Metrschen und das Futter der Thiere 
haben eine der Milch darin ahnliche Zusammensetzung, dafs 
sie stets aus einer Mischung von zweierlei Stolfen bestehen, 
wovon der cine die narnliche Rolle wie der Klsestoff, der 
andere die Rolle des Fettes und des Milchzuckers tibernimmt, 
so zwar,  dafs durclr die R’ahrung die Blut- oder Fleisch- 
erzcugung und die Tenipcratur des Kiirpers erhalten werden. 

Die Samen der Getreidearten enthalten einen Stoff, der 
mit dem geroiinenen Kisestoff, die Samen der Lepuminosen, 
die Erbsen und Bohnen einen Stoff, der mit dem Kase, wie 
er in der Milch enthalten ist, identisch ist. In dem Getreide- 
mehl ist zwar kein Wilchzucker und nur wenig Fett enthalten, 
aber es ist reich an Starkemchl, welches im Magen in Zucker 
ubergefuhrt wird. 

Fur die normale Unterhaltung des Lebensprocesses ist 
das Verhlltnifs an blut - und wirmeerzeugenden Stoffen in 
der Nahrung des Thieres niaht gleichgfiltig; urn an seinem 
KBrpergewichte zuzunehmen oder zu wachsen , bedarf ein 
lndividuum nicht nur  ein steigendes Mab von Nahrung, son- 
dern auch ein verschiedenes Vcrhaltnifs von blut- rind w a r m e  
erzeugenden Bestandtheilen in der Nahrung. 

Es ist das grofse Vcrdienst von H a u b n e r ,  die Bedeu- 
tutrg des richtigeii Verbiiltnisses zwischen beiden Classen von 
Substanzen i n  der Ernahrung der Thiere, auf welche ich in 
meinen chemischen Briefen aufmerksain gemacht hattc, zuerst 
bei den Landwirthen auf prtlctischem Wege zur Geltung ge- 
bracht zu haben, und es ist jetzt durch die sich daran an- 
schliefsenden bewundernswerdigen Untersuchungen von Hen-  
n e b e r g ,  S t o h m a n n ,  L e h m a n n ,  Knop ,  A r e n d t ,  Biihr, 
P i n c u s  und Anderen die Grundlage zu einer Ernihrungs- 
lebre gewonnen worden, durch welche der Landwirth oder 
Fleisch- und Milcherzeuger in den Stand gesetzt ist, die Milch 
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i n  der Erniihrung des Kalbes, oder drs Heu, das Universal- 
nahrungsmittel , welches die Natur den grasfressenden Thie- 
ren darbietet, durch die Mischung der ihm zu Gebote ste- 
henden Puttermittel von Ruben, Hafer-, Roggenstroh, Kar- 
toffeln, Repskuchen, Erbsenmehl u. s. w. so zu ersetzen, 
dafs die letzteren einen der Milch oder dem Wiesenheu 
gleichen Ernahrungserect hervorbringen. 

Die ebenerwihnten Untersuchungeii haben ergeben, dafs 
wenn die fleisch- und warrneerzeugenden Nahrstoffe , dem 
Lebensalter und  dem Bedirrfnisse des lndividuums entsprechend, 
in dem richtigen Verhiiltnisse dargereicht werden , beide ein 
Maximum von Niihreffect hervorbringcn. 

Ein Mange1 an wirmeerzeugenden Restandtheilen kann 
durch cinen Ueberschufs von bluterzeugenden Stoffen ersetzt 
werden, aber dieser Ueberschufs verliert alsdann sein Vermagen, 
das Kdrpergewicht zu vormehren. Die wirmeerzeugenden 
Stoffe siiid unfahig zur Erzeugung des Blutes; bei einem 
Ueberschufs irber des richtige Verhaltnifs hinaus verliert dieser 
seine Wirksamkeit. 

Es ist hierbei vorausgcsetzt, dafs man dem Individuum 
so vie1 Speise reicht, als es Neigung oder Appetit cum 
Essen hat. 

Wenn wir uns denken, dafs ein Knabe zur einfachen 
Erhaltung seines Korpergewichtes 0,5 Unze blut- u n d  
fleischbildende Nahrstoffe bedarf, so wird er diese in der 
Kartoffelnahrung erhalten, wenn er im Stande ist , tlglich 
i1/2 Pfund (24 Unzen) gediimpfte Kartoll'cln zu verzehren ; 
zur Vermhrung seiner Muskelsubstanz wiirde er eine grBlsere 
Quantitat genieken miissen. 

Die Kartoffeln enthalten auf i Cewichtstheil blutbildende 
Substanz 9 bis 10, sagen wir zehn Gewichtstheile wlrme- 
erzeugenden Stoff (Starkemehl). In 24 Unzen gediimpflen 
Kartoffeln sind 5 Unzen Starkemehl enthalten, von dcnen nur 
2*/, Unzen zur Wirmeerzeugung in seinem K6rper verbraucht 
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werden ; d e r  Rest von 21/2 Unzen belistigt seine Eingeweide 
ond geht  ohne Nutzen wieder  ab. 

In 5 Unzen Erbsen sind nun eine Unze blutbildende Sub- 
stem (also so vie1 als in 48 Unzen g e d l m p h e r  Kartoffeln) 
und 2,5 Unzen Strirkemehl entlialten. Es ist klar, dafs wenn 
wir eine Mischung von 12 Unzen gediimpften Kartoffeln und 
einem Erbsenbrei ,  aus 21/n Unzen Erbsen bereitet , machen, 
80 haben wir darin : 

blutbiidende whneerzeugende 
Substanz Bnbstanz 

12 Unzen Karto5eln enthalton 0,250 2,50 Uneen 
2‘/* Erbeen n 0,500 1925 I _- - - ____- - 

14,5 Uncen irn Ganeen 0,750 8,15 Unzen 

oder  das  Verhaltnifs = i : 5 ,  wie es dem Bediirfnifs des  
Kdrpers des  Knaben entspricht. Dcr Knabe wird nicht allein 
diese Mischung von i4*/9 Unzen Erbsenbrei und Kartoffeln 
leicbter bewaltigen als die friiheren 24 Unzen Kartoffeln allein, 
die ihn unvollstandig e r n l h r t  haben,  sondern er wird auch 
in diesem kleineren Gewichte seiner Nahrung mehr blut- 
bildende Nahrstoffe geniefsen, ein Ueberschufs , der  fur  den 
Knaben nothwendig ist zum Wachsen,  d. h. um sein Kdrper- 
gewicht zu vermehren. 

Dieses Beispiel durfte die Grundsiitze anschaulich machen, 
welche mich in der  Zubereitung einer Speise fur Sauglinge 
geleitet haben; wie erwahnt ,  haben sie sich bei d e r  Emlh- 
r u n g  d e r  Thiere in d e r  Fleisch- und Milcherzeugung auf 
eine bemerkenswerthe Weise bewlhrt. 

Die Zusamrnensetzung der  Milch ist nicht constant; ihr 
Cebalt a n  Case in ,  Milchzucker und Butter wechselt mit den 
Nahrungsmitteln, mit welchen das  lndividuum e r n l h r t  wurde. 
Nach den Analysen von H a  i d 1 e n  enthielt die Milch einer  
gesnnden Frau in 2 0 0  Theilen 3,i Casein,  4,3 Milchzucker 
und 3,i Butter; die Frauenmilch ist im Allgemeinen i n n e r  
a n  Casein als Kuhmilch. 
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Nimmt man an ,  dafs 10 Thle. Butter in dem thierischen 
Kdrper dieselbe wiirrneerzeugende Wirkung hervorbringen 
als 24 Thle. Starkemehl, und eben so 18 Thle. Milchzucker 
die von 16 Thln. Starkemehl, so lafst sich mit Hulfe dieser 
Zahlen der Ernahrungswerth der Milch mit dem des Mehls 
der Getreidearten vergleichen, wenn wir Butter und Milch- 
zucker in ihren Aequivalenten von Starkemehl ausdriicken. 

In dieser Weise finden wir, dafs entlialten sind : 

Stoffc Stoffc 
blutbildendc wirmecrzeugendo 

in Frauenmilcli 1 3 3  
,, Kuhmilcli, frisch 1 3 

., Waizciiniclil 1 5 .  
n I abgcrxhmt 1 295 

Die Frauenmilch ist aritier an Salzen als die Kuhmilch, 
sic reagirt aber starkcr alkalisch urid erithilt niehr freies 
Alkali, welches in den ve,sc*liietlctien Milclisorten A’ali isl. 

Es ist klar, d d s  wir leicht eine Mischnng von Milch und 
Mehl (einen Milclibrci) berechnen konnen, welche genau die 
Verhaltnisse yon blut- und warmeerzeugenden NLhrstofTen 
wie die Prauenmilch enthillt (namlich i : 3,8), aber sie wiirde 
in anderen Bezirhungen die Frauenmilch nicht ersetzen kon- 
nen, da das Waizenmelil sauer retlgirt und selir vie1 weniger 
Alkali enthalt als die Frauenmilch und (wir niiissen diefs 
voraussetzen) wie ziir normalen Blutbildung erfordcrlich ist. 
Auch wenn das Stdrkcmehl zur Nrthrung des Kindes nicht 
ungeeignet ist, so wird doch, durch dessrn Ueberfiihrung in 
Zucker in der Magenverdauung, dem Organismus eine un- 
ndthige Arbeit auferlegt, die demselben erspart wird, wenn 
man vorher das Sthrkemehl in die loslichen Fornicn dcs 
Zuckers und Dextrins CberfGhrt. Diek kann mit Leichtigkeit 
geschehcn, wenn man dcm Waizenniehl eine gcwisse Quan- 
tit lt  Malzmehl zusetzt. Wenn man Milch mit Waizenmehl 
zu eiuem dickcn Brei kocht und diesem eine gewisse Venge 
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Malzmehl zusetzt, so wird die Yischung nach einigen Mi- 
nnten fliissig und nimmt einen sufsen Geschmack an. 

Auf dieser Ueberfuhrung des Stiirkemehls in Zucker 
and einer Erglnzung des Alkali’s in der Milch beruht die 
Daretellung der neuen Suppe, die ich jetzt beschreiben will. 

Die kaufliche abgerahmte Kuhrnilch enthllt selten mehr 
wie i i  pC. feste verbrennliche Stoffe (4 Casein, 4,5 Ziicker, 
2,5 Butter); 10 Thle. Kuhmilch, i Thl. Waizenmehl und 
i Thl. Malzmehl liefern cine Mischung, welche sehr nahe 
den Erniihrungswerth der Fauenrnilch besitzt : 

bliitbildeiido wsrmeerzeugends 
Uestandtheilo BctitandtLeile 

10 Thle. Kuhmilch enthalten 0,4 I ,oo 
1 Tbl.  Waizenmehl cnthalt 0,14 0,74 

1 Thl. Nalzmehl n 0,07 0.58 

0,61 2,32 

= I  3,8. 

Das Malzrnehl enthiilt i i  pC. blutbildenden Stoff, von 
welchem aber nur 7 Thle. in die Suppe ubergehen. 

Da das WHizenrnehl und Malzmehl sehr vie1 weniger 
Alkali enthalten als die Frauenmilch, so mufs dieses bei der 
Bereitung der Suppe zugcsetzt uerden ; ich habe gefunden, 
dafs der Zusatz von 7*j4 Gran doppelt-kohlensaurein Kali, oder 
von 3 Grm. oder 45 Gran einer L6sung von einfach- kohlen- 
saurem Kali, welclre .i i pC. kohlensaures Kali enthalt, geniigt, 
uni die saure Reaction beider Mehlsorten zu neutralisiren. 

Bei der Zubereitung der Suppe verfabrt inan auf fol- 
gende Weise : 

Man bringt i Gewichtstheil Waizenmehl (1/2 Unze) in 
das zum Kochon dcr Suppe dienende kleine GefaTs uiitl setzt 
unter bestandigein Umruhren in kleinen Portionen die Milch 
nach und nach zu, indern man das Zusaiirmenballen des Mebls 
zu Knollen sorgfiiltig verhijtet ; man erhitzt diese Mischung 
unter fleifsigeni lrmrhiiren Zuni Siedeii und  erhalt sie im 
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Sieden 3 bis 4 Minuten lang und entfernt das Kochgeechirr 
vom Feuer. 

Unze) Malzmehl ab, 
mischl dieses sorgfaltig mit 45 Gran (3 Grm.) von der er- 
wlhnten Lbung von einfach - kohlensaurem Kali und mil 
2 Gewichtstheilen Wasser und setzt diese Mischung dem 
Milchbrei unter bcstiindigem Umrithren zu ; man bedeckt 
alsdann das Geffifs, uni die Abkiihlung zu vermeiden, und 
lifst es cine halbe Stunde ruhig stehen. 

Es ist zweckmlfsig, nach dem Zusatz des blalzmehls 
das Gefafs in heifses, beinahe kochendes Wasser zu stellen, 
so dafs die Mischung linger warm bleibt; sie wird dadurch 
dunner und sirfscr. Nach dieser Zeit bringt man das Ganze 
zum zweitennial auf das Feuer, lafst es einmal aufkochen 
und giefst jctzt die Suppe durch ein feines Draht- oder 
Haarsieb, in welchem die Kleie des Malzrnehls zuriickbleibt. 

Fur diejenigen , welche mit dcm Maischprocefs bekannt 
sind, bedarf es keiner Erinnerung, dafs die Temperatur nach 
dem Zusatz des Malzes 66O Celsius (15i0 P. = 530 R.) nicht 
Cbersieigen SOU. Die obige Vorschrift ist so berechnet, dafs 
man ,  die Zeil eingerechnet, die man zum Abwlgen und 
Misohen des Wassers mit dem Malzmehl braucht, nach dessen 
Zusatz zum heifsen Milchbrei cine Mischung mil einer Tem- 
peratiir von 66” C. hat. 

Das folgende Verfahren ist einfacher und , wie K6chin- 
nen behaupten, bequemer als das eben beschriebene : 

Man wiegt i Loth Waizenmehl, i Loth Malzrnehl und 
71/2 Gran doppelt - kohlensaures Kali ab , mischt sie erst fcr 
sich, sodann unter Zusatz yon 2 Loth Wasser und zuletzt 
von 10 Loth Milch, und erbitzl untcr bestlndigem Urnriihren 
Lei sehr gelindem Peuer, bis die Mischung anfangt, dicklich 
zu werden ; bei diesem Zeitpunkt entfernt man das Koch- 
gefafs vom Feuer und riihrt 5 Minuten lang um, erhitzt aufs 

Man wiegt jetzt i Gewichtstheil 
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Neue und setzt wieder ab, wenn eine neue Verdickung ein- 
tri t t ,  und  bringt zuletzt das Ganze zum Kochen. Nach der 
Absonderung der Pleie von der Milch durch ein feines Sieb 
ist die Suppe zum Gebrauche fertig. 

Waizenrnehl. - Man wlhlt dazu gewbhnliches frisches 
Mehl, nicht das feinste oder Vorschufsmehl, welches reicher 
an Stlrkemehl ist als das ganze Mehl. 

Malz. - Von jedem Bierbrauer kann man sich leicht 
Gerstenmalz verschaffen. In Deutschland oder vielmehr in 
Yiinchen wird das Malz so stark geddrrt, dafs das Stiirke- 
mehl vieler Korner halb geroslet erscheint. Dieses Malz zur 
Suppe verwendet gicbt ihr einen Brotgeschmack , der nicht 
unangenehm ist; gewahnlich enthalt das Malz viele Unkraut- 
samen beigemischt, welche man mit der Hand auslesen mufs. 
Eine gewbhnliche Kaffeemchle dient zur Darstellung des 
Malzmehls , es mufs ebenfalls durch ein nicht allzufeines 
Haarsieb von den Spelzen getrennt werden; Malz aus Gersle 
ist dem aus Hafer, Waizen oder Roggen dargestellten vor- 
zuziehen. 

Einfach- kohlensaures Kali. - Zur Darstellung der Ld- 
sung dient das gcwbbnliche Kali carbon. depuratum der 
Apotheker; man last in einem Pfunde (16 Unzen) Wasser 
2 Unzen Kali carbonicum depuratum auf. Nimmt man Brun- 
nenwasser , so schliigt sich gewbhnlich etwas kohlensaurer 
Kalk nieder; nach einer Stunde wird die Fliissigkeit voll- 
kommen hell und klar. Das kohlensaure Kali darf nicht 
schmierig oder feucht sein. - Das doppelt - kohlensaure Kali 
ist das gewijhnliche krystallisirte Salz. 

Bemerkung. - Um das etwas llstige Ahwiegen des 
Yehls zu vermeiden, diene die Bemerkung, dak ein gehluf- 
ter Efsl6ffel voll Waizenmehl ziemlich genau 'Iu Unze (1 Loth) 
wiegt ; ein gehiiufter Efsldfl'el voll Malzmehl, zur Allhe mit 
einein Kartenblatt abgestrichen, wiegt ebenfalls l/e Unze. 
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Fir  das Abmessen der KalilCsung dient ein gewiihn- 
licher Fingerhut, welcher dami t  gcfullt nahe 3 Gramm (45 
Gran, 2,8 Kubikcentimeter) von der KalilBsung fafst. 

Fiir die Milch und das W'asser IiiTst man sich bei einem 
Apotheker in ein gewiihnliches Becherglas 2 Unzen, sodann 
5 Unzen W m e r  abwiegen und bemcrkt den Stand beider 
Mengen Flussigkeit, indem man auken einen Streifen Papier 
anklebt. 

Wenn die Suppe richtig bereitet ist, so ist sie siifs wie 
Milch und ein weiterer Zuckerzusatz ist unnothig ; sie besitzt 
die doppelte Concentration der Frauenmilch und kann, was 
bei Siiuglingen nicht unwichtig ist , in1 Saugglase dargereicht 
werden. Wenn sie bis zum Sieden erhitzt worden ist, so 
behalt sie ihre gute Beschaffenheit 24 Stunden lang; ge- 
schieht diefs nicht, so wird sie sauer und gerinnt wie die 
Milch; wird der Zusatz von Kali verslurnt, so llfst sie 
in der Regel sich riicht zum Kochen erhitzen, ohne zu 
gerinnen. Bei Abwesenhcit des Kali's wird die Suppe schwer- 
verdaulich wie gewiihnlicher Milchbrei. 

Die Bereitung der eben beschriebenen Suppe ist zu- 
nachst dadurch verarililfst worden, dars einer meiner Enkel 
von seiner Mutter nicbt erniihrt werden konnte, und ein 
zweiter neberi dcr Milch seiner Mutter noch einer concen- 
trirteren Speise bcdrirfte ; die Viler beider Kinder sind 
Aerzte, die ihre Wirkung wohl zu beurtheilen vermochten. 
Sie hat sich in ineiner und noch in anderen hiesigen 
Familien, wo sie cingefuhrt wurde, als ein vortreflliches 
Nahrungsmittel bewahrt, und ich selbst geniefse hlufig diese 
Suppe; sie vertritt bcim Haflee die Stelle eines ziemlich 
guten Rahms (Sahnc oder Obcrs). 

Die Suppe hat cinen schwachen Blehl- oder Yalzge- 
schmack, an den sich die Kinder bald so gewBhnen, dafs sie 
diese Speise jeder anderen vorziehen. Ein hiesiger Arzt, 
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Herr Dr. V o g e 1 , welcher eine aiisgedehnte Kinderpraxis 
hat, versuchte diese Suppe in den Familien iirmerer Leule 
einzufiihren; in der Regel hatte e r  bei diesen keinen Erfolg, 
wsil der dickc Milchbrei beirn Zusatz des Malzmehls seine 
Consistenz verlor und dunnflussig wurde. Die Leute bildeten 
sich ein, dars die Nahrhaftigkeit derselben mit der Dicke des 
Rreies in Verbindung stehe und durch das Malz vermindert 
werde. 

Ueber das Drci~ac~i-Clilor,zllyl; 
von A. Oppenheim *). 

Das niit dein einfacli - gebromten Brompropylen isomere 
Dreifach-Bromallyl liefert bei der Einwirkung yon Natrium- 
lthylat oder alkoholischer Kalilbsung kein Allylen. W u r t  z 
hat bereits bemerkt, dafs bei der letzteren Einwirkung eine 
Bromverbindung von der Formel CisHiBr2 entsteht. Nach dem 
von ihm f ~ r  diesen Kijrper gefundenen Siedepunkt (134") 
scheint derselbe mit dein Zweifach -Brornallylen identisch zu 
sein, welches ich vor einiger Zeit beschrieben habe **). 

Es schien mir wunschenswerth zu w i n ,  das Dreifach- 
Chlorallyl darzustellen, um seine Reactionen mit denen des 
Dreifach-Bromallyls zu vergleichen. 

Man erhalt das Dreifach- Chlorallyl leicht, indem man das 
Jodallyl der Einwirkung eines Stromes von Chlorgas unter- 
wirft. Um zu verhindern, dafs das bei dieser Einwirkung 
entstebende Chlorjod die Rtihren verstopfe , uberdeckt man 
zweckmlfsig das Jodallyl mit einer Schichte Wasser. Bald 
wird dieses Wasser in dem Grade mit Siiure gesittigt, d a b  

*) Bulletin de la 8ocidtC chimique de Paris 1864, 11, 97. 

**) Dieae Ansalen CXXXII,  126. 


